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Antisemitismus: 
eine deutsche 
Geschichte
ProF. Dr. Peter Longerich 
sPricht im rahmen Der 
»Woche Der BrüDerLichkeit« 

Kartäuserkirche 

dienstag, 17. mai 2022, 18 uhr

https://www.koelnische-gesellschaft.de/


Fair PLay – 
JeDer mensch zähLt
motto zur »Woche 
Der BrüDerLichkeit«

Die kölnische gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit konnte für ihre Veranstaltung zur 
Woche der Brüderlichkeit den renommierten historiker 
Peter Longerich gewinnen. im rahmen der Veranstaltung 
wird er sein im vergangenen Jahr erschienenes Buch 
»antisemitismus: eine deutsche geschichte« vorstellen, 
in dem er eine historische analyse des antisemitismus 
vornimmt. 

im Buch wendet er sich gegen die these, die religiös 
motivierte Judenfeindschaft habe sich erst im zuge der 
nationswerdung Deutschlands zum politisch-gesell-
schaftlichen antisemitismus gewandelt. Vielmehr 
bediente dieser sich einer Palette jahrhundertelang 
verfestigter muster. auch für die gegenwart konstatiert 
Longerich den Fortbestand einer historisch tradierten 
antisemitischen grundströmung. in seinem Vortrag wird 
er ferner herausarbeiten, welche rolle die deutsche 
geschichte des antisemitismus auch für seine gegen-
wärtigen Formen spielt und in welchem Verhältnis diese 
zur deutschen identität stehen.
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 Begrüßung 

Pfarrer mathias Bonhoeffer
Pfarrer an der kartäuserkirche

 einführung
Prof. dr. Jürgen Wilhelm

Vorsitzender der kölnischen gesellschaft für 
 christlich-Jüdische zusammenarbeit e.V.

 Vortrag
Prof. dr. Peter Longerich 

Peter Longerich lehrte als Professor für moderne 
geschichte am royal holloway college der universität 
London und war gründer des dortigen holocaust 
research centre. er war einer der beiden sprecher des 
ersten unabhängigen expertenkreises antisemitismus 
des Deutschen Bundestags. seine Bücher über die 
»Politik der Vernichtung« (1998) und ihre resonanz in 
der deutschen Bevölkerung, »Davon haben wir nichts 
gewusst!« (2006), sind standardwerke. 
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 Veranstaltungsort: 

kartäuserkirche 
kartäusergasse 7, 50678 köln

einlass: ab 17:30 uhr
Beginn: 18 uhr
eintritt: 5 €

 hinweis: 

abhängig vom stand der coronavirus-Pandemie ist es 
möglich, dass wir kurzfristig entsprechende auflagen 
erfüllen müssen. Deshalb bitten wir sie, sich per e-mail 
an anmeldung@koelnische-gesellschaft.de oder telefo-
nisch anzumelden, damit wir sie, falls erforderlich, 
kurzfristig informieren können.

 Kontakt

kölnische gesellschaft für christlich-Jüdische 
zusammenarbeit e.V.
kartäusergasse 9 – 11, 50678 köln

 0221 / 3382 225
 kontakt@koelnische-gesellschaft.de
 www.koelnische-gesellschaft.de

eine Veranstaltung der kölnischen gesellschaft für christlich-Jüdische 
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